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Pilze sind als Mykorrhiza-Symbionten, als lignicole und 
terrestrische Destruenten, aber auch als Parasiten, wichtige 
Elemente im Naturhaushalt von Buchenwäldern. Ihre 
Mannigfaltigkeit ist in vielen Buchenwald-Gesellschaften 
höher als die der Gefäßpflanzen.

Fungi play a key role for the functioning of beech forest 
ecosystems, as mycorrhiza symbionts of Fagus and as 
saprotrophic destruents on wood and detritus. The diversity 
of fungi in beech forests is much higher than the diversity of 
vascular plants.

Pilze der Buchenwälder

Fungi of beech forests
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1 Einleitung

Die Arten der Gattung Buche (Fagus) er-
nähren sich in hohem Maße mykotroph.
Ihre Existenz ist unmittelbar von den
Mykobionten der ektotrophen Mykorrhi-
za abhängig. Die Konkurrenzkraft in
 humiden Zentren ihrer Entfaltung wird
ebenso wie die Begrenzung ihrer Areale
in Richtung der Regionen mit aridem Kli-
ma nicht allein von der physiologischen
Leistungsfähigkeit bestimmt, die durch
das Genom der Fagus-Arten reguliert
wird, sondern auch von der Lebensfähig-
keit ihrer Mykobionten. Noch weitaus
vielfältiger sind buchenbegleitende sapro-
trophe Pilze, von denen die teilweise
perthotroph als „Schwächeparasiten“ le-
benden Holzbewohner eine wichtige
Rolle für die Bestandsentwicklung der
Buchen spielen. Bewohner von Detritus,
terrestrische Destruenten und biotrophe
Parasiten sind als bedeutende Elemente
der Buchenwald-Ökosysteme teilweise
an die Fagus-Arten gebunden.

2 Mykorrhiza

Im Zentrum des europäischen Buchen -
areals finden wir die größte Diversität
der ektotrophen Mykorrhizapilze, die
symbiontisch mit Fagus-Arten leben. Es
ist mit mehreren hundert Arten zu rech-
nen. Von mehr als 30 Arten ist die Mor-
phologie des Myzelmantels an den Fein-
wurzeln von Buchen mikroskopisch de-
tailliert beschrieben worden (Brand 1991),
wobei bei einigen noch unklar ist, welche
Pilzart die Mykorrhiza bildet. Solche
 Mykorrhizae werden als Fagirhiza-Arten
provisorisch beschrieben. Einige der Bu-
chenmykorrhizae sind bereits in dem 
seit 1987 in Lieferungen erscheinendem
 Standardwerk der Ektomykorrhizae von
Agerer beschrieben. Für vergleichende
ökologische Arbeiten in Buchenwäldern,
z. B. für die Bestimmung der Mykorrhi-
zafrequenz oder der Diversität der My-
korrhizae in verschiedenen Waldtypen
ist es unerlässlich, auch die Morphologie
der Kontaktstellen zwischen Phyto- und
Mykobionten zu untersuchen. Es hat sich
mehrfach gezeigt, dass die ektotrophe
Mykorrhiza im Wurzelbereich weitaus
komplexer ist, als es die oberirdischen
Fruchtkörper der Mykorrhizapilze ver-
muten lassen.

Als Mykorrhizapilze von Fagus sylva -
tica dominieren Basidiomyceten der Aga-
ricomycetidae (Homobasidiomyceten) aus
den Gattungen Amanita, Boletus, Cortina-
rius, Inocybe, Laccaria, Lactarius, Tricholo-
ma, Russula und Xerocomus. Aber auch
Ascomyceten sind beteiligt, beispiels-
weise wurden eine Trüffel, Genea hispidu-
la, und eine Hirschtrüffel, Elaphomyces
muricatus, als Mykorrhizapartner von
Fagus sylvatica nachgewiesen. Einige Ar-
ten von Mykorrhizapilzen sind an die
 Gattung Fagus gebunden, andere haben
ein breites Partnerspektrum und kom-
men auch in Gemeinschaft mit Gehölzen
anderer Verwandtschaftskreise vor. Es
zeichnen sich bei den ektotrophen My-
korrhizapilzen Tendenzen der Speziali-
sierung ab, die eine untere Ebene der Sip-
pendifferenzierung darstellen. Das berei-
tet für die Systematik, insbesondere für
die Umgrenzung der Arten, große Prob -
leme. Arten – wie Hygrophorus fagi oder
Russula faginea – die ausschließlich als
Fagus-Begleiter beschrieben wurden, sind
spezialisierte Kleinarten oder Ökotypen
deren systematische Rangstufe kontro-
vers diskutiert wird.

Die Acidität des Bodens spielt für das
Artenspektrum der Mykorrhiza-Partner
von Fagus sylvatica eine wichtige Rolle.
Während wir in acidophytischen Wäl-

dern buchenbegleitende Mykorrhizapil-
ze finden, die in höheren Lagen Mittel -
europas auch mit Nadelgehölzen wie  
Fichte (Picea abies) und Tanne (Abies alba)
Mykorrhizae bilden können, finden wir
in basophytischen Wäldern viele Arten,
die in trockenen Waldtypen auch mit Ei-
chen-Arten (Quercus spec.) symbiontisch
leben. Zur ersteren Gruppe gehören z. B.
in Europa submontan-boreal verbreitete
Arten wie Porphyrellus pseudoscaber, Ama-
nita regalis, Amanita battarrae, zur Letzte-
ren thermophytische Arten wie Boletus
luridus, Boletus satanas, Boletus radicans
oder Amanita strobiliformis um nur einige
Beispiele zu nennen. Diese Spezialisie-
rung führt zu charakteristischen Arten-
spektren in den verschiedenen Buchen-
waldtypen bis hin zu einzelnen Assozia-
tionen (vgl. Jahn et al. 1967; Dörfelt u.
Knapp 1977), wobei es durchaus auch
Mykorrhizapilze gibt, die unabhängig von
den Bodenverhältnissen im gesamten
Buchenareal vorkommen, z. B. Laccaria
amthystina, Russula fellea, Xerocomus chry-
senteron und viele andere.

3 Holz bewohnende Pilze

Weitaus geringer ist verständlicherweise
die ökologische Differenzierung der Bu-
chenholz bewohnenden Pilze innerhalb

Pilze der Buchenwälder

Fungi of beech forests

Heinrich Dörfelt

Abb. 1: Ganoderma applanatum – dreijähriger Fruchtkörper an einem liegenden
Buchenstamm, Südthüringen (Foto: H. Dörfelt)

Fig. 1: Ganoderma applanatum, a three year old fructification on a beech log in southern
Thuringia
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des Fagus-Areals. Fomes fomentarius, der
Echte Zunderschwamm, gehört zu den
dominanten Weißfäule-Pilzen an Fagus-
Holz im gesamten Areal (s. Abb. 2). Er
befällt z. B. über Ast- oder Stammwun-
den bereits lebende alte Stämme und
schädigt rasch das Kernholz, so dass be-
fallene Buchen oft in voller Belaubung in
mehreren Metern Höhe bei Stürmen ab-
brechen. Auch andere Arten, die Fagus-
Holz intensiv abbauen, findet man be-
reits an lebenden  alten Buchenstämmen
als „Schwächeparasiten“, z. B. die Weiß-
fäuleerreger Ganoderma applanatum (s.
Abb.1, S. 407), Inonotus nodulosus oder
Ischnoderma resinosum. Totes Buchenholz
wird dann rasch von sehr vielen lignico-
len Pilzen besiedelt. Kreisel (1961) schuf
für den Ablauf der Sukzession des Holz-
abbaus an Buchenstümpfen die Begriffe
Initial-, Optimal- und Finalphase. Diese
Suk zession ist auch an liegenden Stäm-
men bei Bodenkontakt nachvollziehbar.
Zu den häufigen Arten der Initialphase 
des Abbaues von Buchenstämmen und 
-stümpfen gehören unter anderem Fo -
mitopsis pinicola, Chondrostereum purpu-
reum, Schizophyllum commune und Bispora
antennata. Die Optimalphase, beginnt –
je nach der Lage der Buchenstämme –
nach 1– 2 Jahren und dauert etwa
2 – 5 Jahre. Zahlreiche Arten sind betei-
ligt, z. B. Trametes versicolor, Bjerkandera
adusta und Polyporus brumalis. Substrat-
spezifisch an Buche ist in der Optimal-
phase des Holzabbaus Trametes gibbosa.
Die Finalphase setzt an etwa 5 –15 Jah-
ren alten Stämmen oder Stümpfen ein.
Sie ist geprägt von Arten wie beispiels-
weise Xylaria polymorpha, Ustulina deusta,
Kuehneromyces mutabilis, Mycena galericu-
lata und vielen anderen Blätterpilzen.
Fruchtkörper des Bauchpilzes Lycoperdon
pyriforme überziehen oft in dichten Rasen
alte Buchenstümpfe in der Finalphase
des Holzabbaus.

4 Parasitische und 
Detritus bewohnende Pilze

Die Buchen in Europa werden von mehr
als 10 parasitischen biotrophen Pilzen be-
fallen, die keine oder nur sehr kleine
Fruchtkörper bilden (vgl. Brandenbur-
ger 1985). Als Beispiel sei der Mehltau-
pilz Phyllactinia guttata erwähnt, der be-
sonders an der Unterseite von Fagus-
Blättern mitunter kompakte Mycelrasen
bildet, auf denen sich die bis über 200 µm
großen runden Cleistothecien mit auffal-
lenden stelzenförmigen Appendices ent-
wickeln.

Eine immense Zahl von Pilzen ist am
Abbau der abgefallenen Blätter, Früchte,
Fruchthüllen (Cupulae) und Zweige von
Buchen beteiligt. Auch von diesen Arten,
die oft wenig auffallende, kleine Frucht-

körper bilden, leben viele hauptsächlich
auf dem Detritus von Buchen oder sind
sogar ausschließlich an Buchensubstrate
gebunden. Als Beispiel sollen die auf -
fallenden Stromata von Xylaria carpophila
dienen, einer 2– 6 cm langen und etwa
1 mm dicken „Holzkeule“, die nur auf
 toten Fagus-Cupulae erscheint.

5 Ausblick

Rechnet man zu den Bewohnern der Bu-
chensubstrate noch die saprotrophen
terrestrischen Arten hinzu, kann man
davon ausgehen, dass in den Buchen-
wäldern Europas weit über 500 Pilzar-
ten von den lebenden und toten Sub-
stanzen der Buche als Primärproduzent
leben, wenngleich die meisten von ih-
nen auch andere Substrate oder Wirts-
pflanzen nutzen können. Es haben sich
komplizierte saprotrophe, symbiontische
und parasitische Systeme entwickelt.
Wenn z. B. ein Pilz eine ektotrophe My-

korrhiza mit Fagus sylvatica bildet und
das gleiche Myzel eine endotrophe My-
korrhiza mit Buchenspargel (Monotropa
hypophegea), gelangen die Assimilate 
aus der Buchenkrone über den Pilz in
den heterotrophen Buchenspargel. Der-
artige komplexe ökologische Beziehun-
gen sind der Forschung nicht ohne wei-
teres zugänglich. Wir müssen davon
ausgehen, dass viele Prozesse zwischen
den Organismen unbekannt sind, ja so-
gar, dass auch in Mitteleuropa Organis-
men in naturnahen Wäldern leben, von
deren Existenz wir noch keine Kenntnis
haben. Es gilt auch aus dieser Sicht zu
bedenken, dass der Erhalt der noch vor-
handen Relikte der naturnahen Lebens-
räume des nemoralen Zonobioms in
Europa kein Selbstzweck ist, sondern
uns davor bewahren kann, Unwieder-
bringliches zu zerstören, was noch im-
mer im natürlichen Prozess der andau-
ernden postglazialen Ausbreitung der
Buche in Europa vonstatten geht.

Abb. 2: Fomes fomentarius am Stamm einer alten, noch lebenden Buche, Süd-
thüringen (Foto: H. Dörfelt)

Fig. 2: Fomes fomentarius on the trunk of an old beech tree, still alive, in southern Thuringia
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6 Zusammenfassung

Pilze sind als Mykorrhiza-Symbionten,
als lignicole und terrestrische Destruen-
ten, aber auch als Parasiten, wichtige Ele-
mente im Naturhaushalt von Buchen-
wäldern. Ihre Mannigfaltigkeit ist in vie-
len Buchenwald-Gesellschaften höher als
die der Gefäßpflanzen. 

Summary

Fungi play a key role for the functioning
of beech forest ecosystems, as mycorrhi-
za symbionts of Fagus and as saprotro-
phic destruents on wood and detritus.
The diversity of fungi in beech forests is
much higher than the diversity of vascu-
lar plants.
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